
HERZLICH 
WILLKOMMEN!

WELCOME!

BIENVENUE! 

WIR BEGINNEN MIT DEM WORKSHOP UM 15:00 UHR . 

MACHT ES EUCH SCHON MAL GEMÜTLICH. BIS GLEICH! 



ABLAUF

15:00 – 15:05 Uhr: Begrüßung und kurzer thematischer Einstieg 

15:05 – 15:10 Uhr: Kurzes Warmup

15:10 – 15:25 Uhr: Kennenlernen & Vorstellen 

15:25 – 15:45 Uhr: Impuls von Moctar über historische und aktuelle

Migrationsdynamiken in Westafrika; anschließend Eure Fragen

15:45 – 16:00 Uhr: Kleingruppenarbeit: Eure Utopien 

16:00 – 16:20 Uhr: Wege der Transformation

16:20 – 16:30 Uhr: Feedback & Abschluss



KARTENAUSSCHNITT: NORD- UND 
WESTAFRIKA

Quelle: https://www.welt-

atlas.de/karte_von_afrika

_nord_0-9008



KARTENAUSSCHNITT: NORD- UND 
WESTAFRIKA



MOBILITÄT IN WESTAFRIKA



„Grenzen trennen die Menschen, die in 
Weltgegenden leben, in denen sich die Vorteile 
des Kapitalismus häufen, von denen, auf deren 
Kosten diese Vorteile angehäuft wurden und 

werden. Bewegungsfreiheit für alle ist daher eine 
grundlegende Voraussetzung für globale 

Gerechtigkeit.“
Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. (2020): "Zukunft für alle - Eine 

Vision für 2048: gerecht. ökologisch. machbar“



1. Wie wird in Zukunft mit Reisepässen und Visa umgegangen? 
Wird darin immer noch differenziert?

2. Wie geht es in Bezug auf Abschiebungen in Zukunft zu? 

3. Wie wird sich auf kommunaler Ebene verhalten? Inwiefern 
heißen Städte Migrant*innen, Ankommende oder Reisende 
willkommen? 

4. Welche Rolle und Funktion werden Grenzen einnehmen? Sind 
sie überhaupt noch gesichert?

5. Welche anderen Utopien wollt Ihr diskutieren?



Auszug aus einem Interview mit Alassane Dicko (2017) 

Alassane : […] Wegen der hohen Transportkosten und Anstrengungen pendeln d ie a l ten 

Leute jedoch a l lenfa l l s  zwei - oder dre imal , dann b le iben s ie  ganz in  Frankreich. Genau in  

d iesem Sinne haben zah lre iche Studien geze igt , dass umso weniger Migrant Innen 

dauerhaft  in  den Aufnahmeländern b le iben, je  weniger admin istrat ive Hindernisse und 

Sch ikanen beim Überschreiten der Grenzen err ichtet werden. E ine weitere Konsequenz 

war, dass d ie Migrant Innen immer stärker auf  Fami l iennachzug setzten, e in fach wei l  s ie  

Angst  hatten, ihren Aufenthaltsstatus i rgendwann zu ver l ieren und fo lg l ich n icht mehr 

re isen zu können. B is  dah in waren s ie  jähr l ich nach Hause gekommen, manchmal auch 

nur a l le  zwei  oder dre i  Jahre . S ie  g ingen, s ie  kamen, s ie  invest ier ten, rege lmäßig wurden 

s ie  auch durch jüngere Fami l ienmitg l ieder ersetzt . Das war e in  Zyklus – j a , genau das 

war es!

Olaf : Ich muss nochmal nachhaken: Glaubst du wirk l ich , dass d ie Leute heute anges ichts 

des extremen Wohlstandsgefä l les  zwischen Europa und Afr ika im Geiste der z irku lären 

Mobi l i tät  zurückgehen würden?



Alassane : Lass mich h ierzu zwei  Sachen sagen : Die Leute kommen n icht aus Armut, 

v ie lmehr haben d ie meisten e in  Projekt  – beisp ie lsweise Geld zu verdienen, um einen 

Lastwagen kaufen oder e ine Ausb i ldung f inanz ieren zu können. Es i st  insofern eher 

se l ten , dass Leute an e in  und dem g le ichen Ort b le iben wol len – es se i  denn, d ie 

äußeren Rahmenbedingungen zwingen s ie  dazu . V ie lmehr i st  davon auszugehen, dass es 

neben den anz iehenden Momenten immer auch Umstände g ibt , d ie  d ie Migrant Innen ins 

Herkunfts land zurückz iehen, vor a l lem, wei l  es of tmals  verdammt schwier ig i st , s ich 

wirk l ich zu integr ieren. Jense i ts  davon lehnen wir es ausdrückl ich ab, Armut zu e iner 

Ursache von Migrat ion zu erk lären. Denn der Armutsdiskurs b lendet d ie wirk l ichen 

Ursachen von Armut aus und macht uns so zu quas i  natür l ichen EmpfängerInnen von 

Entwick lungshi l fe . Wir sprechen stattdessen von e inem Mangel  an Perspekt iven, der das 

Ergebnis  davon ist , dass wir  unsere re ichhalt igen Ressourcen n icht se lber nutzen 

können, dass wir  sch lechte Regierungen haben, d ie es bere i ts  se i t  Jahrzehnten zu lassen , 

dass Afr ika se i tens der re ichen Industr ie länder ausgepumpt und betrogen wird.

Que l l e : Be rnau , O l a f  ( 2017 ) : „E s  geh t  um Geben  und  

Nehmen“ . E i n  Gesp räch  m i t  A l a s s ane  Dicko. (Bamako)



AFRIQUE-EUROPE-INTERACT
https://afrique-europe-interact.net/ 

Afrique-Europe-Interact ist ein transnationales, ausschließlich 
ehrenamtlich arbeitendes Netzwerk, das Ende 2009 
gegründet wurde.  Beteiligt sind Basisaktivist_innen vor allem 
in Mali, Togo, Burkina  Faso, Guinea, Tunesien, Marokko, 
Deutschland, Österreich und den  Niederlanden – unter 
ihnen zahlreiche selbstorganisierte Geflüchtete,  
Migrant_innen und Abgeschobene.

Programmatisch verfolgt Afrique-Europe-Interact
insbesondere zwei  Zielsetzungen: Einerseits unterstützen 
wir Geflüchtete und Migrant_innen in ihren Kämpfen um 
Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte – ob in den  Ländern 
des Maghreb, auf dem Mittelmeer oder innerhalb der 
Festung  Europa. Andererseits sind wir an sozialen 
Auseinandersetzungen um  gerechte bzw. selbstbestimmte 
Entwicklung beteiligt. Denn das Recht auf  globale 
Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit ist nur die eine Seite 
der  Medaille. Nicht minder wichtig ist das Recht zu bleiben, 
also die  Möglichkeit, zu Hause bzw. im Herkunftsland ein 
Leben unter sicheren,  würdigen und selbstbestimmten 
Bedingungen führen zu können.

Alarme Phone Sahara (APS) is a cooperation project 
between associations, groups and individuals in the Sahel-
Saharan region and Europe with the aim to defend the lives 
and the freedom of movement of migrants and refugees 
against repressive and often deadly migration policies. The 
members of the Alarme Phone Sahara network are based in 
Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Morocco, Germany and 
Austria. Alarme Phone Sahara's office is located in Agadez, 
Niger, which is a crossroads of migration in the Sahelo-
Saharan zone. There is also a network of whistleblowers in 
the region that works in collaboration with the Agadez 
office.

ALARME PHONE SAHARA
https://alarmephonesahara.info/en/

WO KANN ICH AKTIV WERDEN BZW. 
DAGEGEN ANGEHEN, MICH SO HILFLOS 

IN DIESEM GLOBUS ZU FÜHLEN? 



WATCH THE MED ALARME PHONE

WO KANN ICH AKTIV WERDEN?

MIGRATION CONTROL

Dieses Portal hat die Vorverlagerung der Grenzen weit nach Afrika 
hinein zum Thema. Diktatoren werden bestochen, Milizen werden 
ausgerüstet, Migrationswege blockiert, lokale Ökonomien 
ausgetrocknet. Migrant*innen verdursten in der Wüste oder ertrinken 
im Meer.

Wir sind ein transnationales Netzwerk von Forscher*innen, 
Aktivist*innen, Journalist*innen und Organisationen, die Informationen 
über das europäische Migrationsregime zusammentragen.

Wir untersuchen und dokumentieren diese „Externalisierung der 
Grenzen“ in unserem Wiki, Blog und Archiv.

https://migration-control.info/

Das Watch the Med Alarm Phone ist ein Projekt, welches im Oktober 

2014 von einem Aktivist_innen Netzwerk und  zivilen Akteur_innen in 

Europa und Nordafrika ins Leben gerufen wurde.  Das Projekt startete 

ein selbstorganisiertes Call-Center für  Geflüchtete, die auf dem 

Mittelmeer in Seenot geraten.

Das Alarm Phone ist keine Rettungsnummer, aber eine Nummer um 

Unterstützung und Rettung zu organisieren.

https://alarmphone.org/de/

https://migration-control.info/
https://alarmphone.org/de/


SEA-WATCH E.V.

Sea-Watch e.V. ist eine gemeinnützige Initiative, die 
sich der zivilen Seenotrettung im zentralen 
Mittelmeer verschrieben hat. Angesichts einer  
andauernden und staatlich initiierten humanitären 
Katastrophe leisten  wir akute Nothilfe. Wir fordern 
und forcieren Rettungseinsätze durch die  
zuständigen europäischen Institutionen und stehen 
öffentlich für legale  Fluchtwege sowie für 
Bewegungsfreiheit und ein solidarisches Europa  ein. 
Sea-Watch ist politisch und religiös unabhängig und 
finanziert sich  ausschließlich durch Spenden.

https://sea-watch.org/

Seebrücke ist eine dezentral organisierte, 
internationale, zivilgesellschaftliche Bewegung, die 
sich ab 2018 formierte und gegen die europäische 
Abschottungspolitik sowie insbesondere gegen die 
Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer 
richtet. Die Akteure solidarisieren sich mit allen 
Flüchtenden und fordern die Politik auf, sichere 
Fluchtwege zu schaffen.

https://seebruecke.org/

SEEBRÜCKE

WO KANN ICH AKTIV WERDEN?

https://sea-watch.org/
https://seebruecke.org/


W2EU.INFO

w2eu.info provides information to refugees 

and migrants that might be useful on their 

journey to and through Europe. We want to 

give access to counseling and useful 

contacts in different european countries.

https://w2eu.info/

BORDERLINE EUROPE

WO KANN ICH AKTIV WERDEN?

borderline-europe is an association based in Berlin, Palermo 

and Lesbos. Some of us work full-time, others volunteer their 

time to support the organization. We combine our different 

experiences and expertise to gain a nuanced insight into the 

field. Our diverse work profits from everybody’s initiative, 

exchange and participation.

https://www.borderline-europe.de/

https://w2eu.info/
https://www.borderline-europe.de/


SOLIDARITY CITY

Eine Stadt, aus der kein Mensch abgeschoben wird, in der 
sich alle frei und ohne Angst bewegen können, in der kein 
Mensch nach einer Aufenthaltserlaubnis gefragt wird, in der 
kein Mensch illegal ist. Das sind die grundlegenden 
Vorstellungen von einer Solidarity City. In einer solchen 
Stadt der Solidarität sollen alle Menschen das Recht haben 
zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Alle Menschen soll der 
Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung gewährt 
werden. Alle Menschen sollen teilhaben und das Stadtleben 
mitgestalten können – unabhängig von Aufenthaltsstatus, 
finanziellen Möglichkeiten, Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität, 
Religion,...

https://solidarity-city.eu/de/

Wir sind eine offene Initiative von Personen aus 
verschiedenen sozialen, antirassistischen und politischen 
Netzwerken. Hinter uns stehen keine großen 
Organisationen und keine Parteien. In den nächsten Monaten 
wird es für alle, die möchten, zahlreiche Gelegenheiten der 
Mitarbeit geben.

https://www.welcome-united.org/de/aufruf2020/

WE‘LL COME UNITED

WO KANN ICH AKTIV WERDEN?

https://solidarity-city.eu/de/
https://www.welcome-united.org/de/aufruf2020/
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MENTIMETER: FEEDBACK
VOTING CODE: 7705 5880



VIELEN DANK, DASS IHR 
DABEI WART & DEN 

WORKSHOP MITGESTALTET 
HABT!


